Informationsblatt
Freibadsaison 2020
Die Gemeinde Schöllnach hat nach behördlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der 6.
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6.BayIfSMV), dem Hygienekonzept für
Hallen- und Freibäder und dem Rahmenhygienenkonzept Sport ein Schutz- und Hygienekonzept
erstellt. Nachstehend daraus die wichtigsten Regelungen für unsere Badegäste.
Bei Änderungen der oben aufgeführten Vorgaben, werden diese angepasst und aktualisiert. In
allen Bereichen wird mit Informationstafeln und Markierungen auf die Verhaltensregeln
hingewiesen.
Personen die unspezifische Allgemeinsymptome oder respiratorische Symptome jeder
Schwere aufweisen, oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19 Fällen hatten, ist
der Zutritt verboten.
Die Öffnungszeiten werden wegen dem erhöhten Reinigungs- und Desinfektionsaufwand
etwas verringert. Das Freibad öffnet dieses Jahr erst um 10°° Uhr und schließt um 19°°
Uhr. Kassenschluss ist demnach um 18³° Uhr.
Dauerkarten und Punktekarten sind diese Saison nicht erhältlich. Die Besucherzahl ist
behördlich auf 500 Badegäste beschränkt. Die aktuelle Besucherzahl wird laufend
ermittelt und bei erreichen der Höchstgrenze wird das Bad vorübergehend geschlossen.
Für die Badegäste besteht Dokumentationspflicht (1 Person pro Haushalt). Dieses
Kontaktdatenformular ist bei Eintritt dem Kassenpersonal vorzulegen. Entsprechende
Vordrucke stehen auf der Homepage (www.schoellnach.info) der Gemeinde zum Download
bereit, oder sind an der Kasse erhältlich. Das Formular ist in die bereitgestellte Urne (unter
Aufsicht des Kassenpersonals) zu werfen.
Kinder unter 12 Jahren können das Freibad nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
oder für die Betreuung zuständigen Erwachsenen besuchen.
Planschbecken dürfen nur unter Wahrung der aktuellen Abstands- sowie Gruppenregeln
genutzt werden. Eltern sind für die Einhaltung von der Abstandregeln ihrer
Kinderverantwortlich.
Maskenpflicht besteht beim Eintritt und verlassen des Bades, in den Toiletten, Umkleiden und
am Kiosk. Auf die Einhaltung der Abstandsregelung, regelmäßige Handdesinfektion und der
Hust- und Niesetikette ist zu achten.
Der Zutritt zum Sanitärbereich ist auf je 2 Personen beschränkt.
Die Beckenumgänge sollen nur unmittelbar vor der Nutzung der Becken betreten werden
und danach umgehend verlassen. Auch in den Schwimm- und Badebecken ist der gebotene
Abstand von 1,50 m entsprechend der Gruppenregel selbstständig einzuhalten. Vermeiden Sie
auf dem Beckenumgang enge Begegnungen.
Auf allen Sitzgelegenheiten im Freibad ist bei der Nutzung eine Unterlage (z.B. Hand- oder
Badetuch) zu verwenden.
Jedem Bürger, der sich in Pandemiezeiten in den öffentlichen Raum begibt, muss klar sein,
dass ein gewisses Infektionsrisiko immer vorhanden ist und die Gemeinde Schöllnach den
Besuchern des Freibades keine Ansteckungsfreiheit garantieren kann. Um dieses Risiko so
gering wie möglich zu halten, bitten wir sie auf die Anweisungen des Personals zu hören und die
Informationstafeln zu beachten.

Wir wünschen Ihnen – trotz der Einschränkungen – einen angenehmen Aufenthalt und ein paar
erholsame Stunden in unserem schönen Freibad.

